
Ihr Zähler  
wIrd IntellIgent.
Der Smart meter –  
kurz erklärt.

StrOm. GaS. Wärme. WaSSer.

 

SO funktiOniert DaS  
intelliGente meSSSyStem.

 

ihre Daten SinD Sicher

Die Wasser-, Gas- und Wärmezähler senden regelmässig 
über funk oder kabel ihre zählerstände an den Strom- 
zähler. Der Stromzähler erfasst die messdaten und sendet 
diese über das elektrizitätsnetz (Power line kommunika- 
tion [Plc]) an den Datenkonzentrator in den trafostationen. 
Von dort werden diese messdaten einmal täglich an  
unser Datenverarbeitungssystem übermittelt. Sie können  
auf unserem kundenportal ihren konsum visualisiert  
anschauen. ihre Daten sind verschlüsselt und geschützt.

der Schutz Ihrer Messdaten ist uns  
wichtig. wir halten alle datenschutz- 
bestimmungen ein. Ihre Messdaten 
werden verschlüsselt, mittels zerti- 
fizierter geräte erfasst und über  
die Stromleitungen (PlC), Mobilfunk  
und/oder glasfasernetz pseudo- 
nymisiert und verschlüsselt an unsere  
datenverarbeitungssysteme über-
mittelt.

Ihre Personen- und Messdaten  
nutzen wir ausschliesslich für die  
gesetzlich vorgeschriebenen Zwecke:

weitere Informationen und die  
Beantwortung von Fragen zum «Smart 
Meter» finden Sie auf unserer homepage.
 
telefon 062 205 56 56 oder info@aen.ch

Weitere auSkünfte

aen.ch/smartmeter

E die personenbezogenen Messdaten werden 
ausschliesslich für die Abrechnung Ihres 
energie- und wasserbezugs (inkl. netz- 
nutzung) und/oder Ihrer energieeinspeisung,  
für die Vergütung für den einsatz von Steuer- 
und regelsystemen sowie in Ihrem ge- 
schützten Bereich im Kundenportal genutzt.

E die anonymisierten Messdaten werden  
für die Steuerung und regelung des Verteil-
netzes, für den einsatz von tarifsystemen,  
für den sicheren, leistungsfähigen und 
effizienten netzbetrieb sowie für die 
netzbilanzierung und -planung genutzt.

entstehen für mich höhere kosten?
nein, der Zählerwechsel erfolgt im  
rahmen des normalen netzbetriebs und  
hat für Sie keine Zusatzkosten zur Folge.  
lm gegenteil: durch die Visualisierung  
Ihres energie- und wasserverbrauches 
haben Sie die Möglichkeit, Ihren Verbrauch 
zu optimieren und so geld zu sparen.

kann man den Verbrauch  
auch auf dem Smart meter ablesen?
Ja, die Smart Meter verfügen über eine 
Anzeige. darauf können die Zählerstände 
wie bisher jederzeit abgelesen werden.  
Sie finden die Bedienungsanleitungen auf  
www.aen.ch im downloadbereich (diverses).

häufiG GeStellte fraGen

Sehe ich auf der energierechnung  
noch zählerstände? 
Mit dem wechsel auf Smart Meter werden 
auf der rechnung keine Zählerstände 
mehr aufgeführt, sondern lediglich Ihr 
Verbrauch oder die einspeisung während 
der rechnungsperiode.

Wieso wird mein Wasser-, Gas-  
oder Wärmezähler nicht ins  
intelligente messsystem integriert?
wo technisch nicht umsetzbar, werden 
die gas-, wasser- und wärmezähler 
nicht an das intelligente Messsystem 
angeschlossen. diese Zähler werden wie 
bisher manuell vor Ort abgelesen. 
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WaS iSt ein  
Smart meter? 

E  Sie erhalten mit dem Smart Meter  
die Möglichkeit, Ihren energie- 
und wasserverbrauch (und 
ggf. einspeisung) auf unserem 
Kundenportal tagesaktuell zu 
visualisieren und Ihren Verbrauch 
dadurch zu optimieren.

E  die manuelle Ablesung der Zähler  
vor Ort entfällt.

E  die rechnungsstellung erfolgt  
auf Stichtag.

die Umstellung auf Smart Meter  
erfolgt im rahmen der energiestrategie 
2050 des Bundes in der ganzen  
Schweiz und ist in der Stromversorgungs-
verordnung (Strom VV) gesetzlich  
geregelt und vorgeschrieben.

ihr VOrteile  
VOn Smart meter

 

DaS a.en-kunDenPOrtal. 
eInFACh PrAKtISCh.

Sobald sich ihr Smart meter mit dem System von a.en  
verbunden hat, können Sie im geschützten Bereich  
auf dem Web-basierenden kundenportal ihren energie-  
und Wasserkonsum jederzeit analysieren und ihr  
Verhalten dadurch optimieren.

E  Kosten für energie und wasser  
auf einen Blick

E  rechnungen aufrufen und 
herunterladen

E  Überprüfen, ob die rechnung  
bezahlt ist

E  Umzüge melden
E  Kontaktdaten oder  

Zahlungsmethode ändern
E  Mit a.en in Kontakt treten –  

Fragen stellen oder Anregungen 
mitteilen

kundenportal.aen.ch

umStellunG in  
Der Ganzen SchWeiz

Überprüfen Sie nach dem 
Stromunterbruch, ob Ihre 
geräte noch ordnungsgemäss 
funktionieren und die Uhren  
richtig gestellt sind.

nach Dem zählerWechSel

Für den Zählerwechsel muss der 
Strom während 20–30 Minuten 
ausgeschaltet werden. elektrische 
geräte sind so konzipiert, dass 
Stromunterbrüche keine Schäden 
verursachen. wir empfehlen Ihnen 
aus Sicherheitsgründen vor dem 

StrOmunterBruch

Zählerwechsel trotzdem, Ihre 
Systeme herunterzufahren und 
geräte vom Strom zu trennen. 
a.en übernimmt keine Kosten 
im Zusammenhang mit dem 
Stromunterbruch.

den termin für den wechsel 
erhalten Sie rechtzeitig per Brief 
von uns mitgeteilt. der Aufwand  
für die Installation der Smart Meter 
vor Ort ist abhängig von den An- 
zahl Zählern und dauert in einem 

zählerWechSel Durch a.en

einfamilienhaus in der regel  
max. 1,5 Stunden. damit wir die 
Arbeiten reibungslos ausführen 
können, ist der Zugang zu sämt-
lichen Zählern (Strom, wasser,  
gas und wärme) zu gewährleisten.

Das intelligente messsystem – 
sogenannte «Smart meter» –  
erfasst den Stromverbrauch 
(oder die Stromeinspeisung)  
viertelstündlich, den Wasser-, 
Gas- und Wärmeverbrauch 
stündlich und bildet so  
einen zeitlichen Verlauf ab.  
Diese lastgänge werden  
einmal täglich automatisch  
und verschlüsselt an unsere  
Datenverarbeitungssysteme 
übermittelt.
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